
MONTAG
13. DEZEMBER 2021�|�  Inland�|�7

ANZEIGE

Di

14
bis Do

16

Di 10 + 14 Uhr, Mi 10 + 16 Uhr, Do 10 + 14 Uhr, TAK | 
FIGURENTHEATER 4+

Lotta kann fast alles
Eine Weihnachtsgeschichte nach Astrid Lindgren
Theater Zitadelle, Berlin

Mi

15
20.09 Uhr, TAK-Foyer | KABARETT & COMEDY

HG Butzko
«aber witzig»
Er macht politisches Kabarett mit Haltung: HG.Butzko, der 
Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts.

Fr

17
20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

Stiller Has
«Pfadfi nder»
Stiller Has ist längst eine legendäre Schweizer Rock-, Blues- 
und Vieles-Mehr-Band.

Di

14
20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

Rebekka Bakken
«Winter Nights» – Jazz / Pop | Norwegen

Sa

18
20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

Big Band Liechtenstein
Weihnachtskonzert mit internationalen Gästen
Die Qualität dieser Jazz-Formation hat sich weit über die 
Grenzen der Region herumgesprochen. 
Gäste: Aude Ostrini  (Vocals), Willie Murillo (Trompete).

So

19
11 Uhr, TAK | KINDERKONZERT / ERZÄHLTHEATER 6+

Hänsel und Gretel
Ein musikalisches Märchen für einen Erzähler 
und fünf Musiker
Sonus Brass Ensemble und George Nussbaumer, Österreich

Erfrischend emotional, virtuos expressiv 
Jugendlich Musikakademie-
Dozent Ingolf Turban (*1964) 
staunte am Freitag in seiner 
Begrüssung zum gut besuch-
ten Residenzkonzert im Va-
duzer Rathaussaal kurz selbst 
darüber, dass sein halbes Dut-
zend an talentiertem Geigen-
Nachwuchs ausschliesslich aus 
2000er-Jahrgängen besteht. 

Es sind wohl diese kurzen 
Momente in einem langen 
Musiker- und Dozenten-
leben, in denen einem bei 

einer Ankündigung bewusst wird, 
dass man selbst einmal ein begabtes 
Nachwuchstalent war und mittler-
weile seinen eigenen Nachwuchs auf 
der Bühne präsentiert. 
Der heute 57-jährige Geigenvirtuose 
und Hochschuldozent Ingolf Turban 
wurde seinerzeit mit erst zwölf Jah-
ren in München in die Violinklasse 
des Konzertmeisters von Staatsoper 
und Wiener Philharmoniker Gerhart 
Hetzel aufgenommen. 1985 wurde er 
mit 21 Jahren unter Sergiu Celibida-
che Erster Konzertmeister der 
Münchner Philharmoniker. Und nun 
konnte Ingolf Turban nach einer 
Meisterkurswoche an der Musikaka-
demie in Nendeln sechs virtuose 
Nachwuchs-Geiger zwischen 14 und 
18 Jahren ankündigen. 

Lichter Auftakt 
Mit süss singender Melodie in lich-
ten Höhen, tänzerisch und elegant 
angelegten Phrasen und frisch und 
f lott intonierten Läufen beeindruck-
te Helene Freytag (*2005) im ersten 
Satz von Franz Schuberts Sonate für 
Violine und Klavier in A-Dur. Sehr 
emotional legte anschliessend Lucie 
Bartholomäi ( Jahrgang 2003) mit 
dem Adagio von Jean Sibelius’ Vio-
linkonzert in d-Moll nach. An den 
gedankenverlorenen Auftakt im Kla-
vier schloss sich die junge Geigerin 
mit einer klagend tiefen Melodie an, 
führte schwermütig durch langgezo-
gene Bögen und holte dann sehr prä-

sent die dramatischen Aufwallungen 
am Klavier mit einer gespannten Me-
lodie an der Geige ab. 
Behutsam legte Leonhard Baum-
gartner (*2007) den ersten Satz von 
Henri Vieuxtemps’ Violinkonzert Nr. 
5 in a-Moll an. Nach dem melancho-
lischen Auftakt gewann die Melodie 
bald einen leicht dramatischen und 
sehnsüchtigen Zug. Speziell brillie-
ren konnte der junge Geiger dann 
mit exquisit virtuosen Läufen in ei-
ner langen Solopassage. 

Mutig, weil völlig solistisch, expo-
nierten sich anschliessend die 
nächsten zwei Nachwuchsgeiger auf 
der Bühne. Höchst expressiv und 
mit virtuoser Geläufigkeit brillierte 
Tareq Matar ( Jahrgang 2004) mit 
Eugène Ysaÿes Sonate für Violine so-
lo, op. 27 Nr. 3. Dem teilweise wil-
den Ritt auf den Saiten von Matar 
folgte dann im völligen Kontrast ei-
ne zunächst sehr zerbrechlich into-
nierte melancholische Arie im Auf-
takt von John Coriglianos Solovioli-

ne-Komposition «The Red Violin Ca-
prices». Facettenreich brachte die 
junge Geigerin Vicky-Lou Timmer 
( Jahrgang 2005) die komplexen Läu-
fe und das exotische Flair der fünf 
Variationen auf ein Hauptthema 
über die Bühne und wusste zum 
Schluss auch expressiv dramatisch 
zu überzeugen. 
Wieder in Klavierbegleitung und voll 
romantisch schwelgend rundete 
Gianni Jiosuè Wiede (*2004) das Kon-
zert mit dem ersten Satz von Erich 

Wolfgang Korngolds Violinkonzert in 
D-Dur ab. Sehr emotional und teil-
weise beinahe süss floss die Melodie 
mit einer gewissen Zärtlichkeit und 
Sehnsucht dahin, bevor sie mit ei-
nem rauschenden Finale einen ge-
lungenen Schlusspunkt unter einen 
durchwegs gelungenen Konzert-
abend setzte. Verdient langanhaltend 
applaudierte das Publikum der Leis-
tung der sechs jungen Nachwuchsgei-
ger, von denen man in Zukunft wohl 
noch einiges hören wird.  (jm)

 (Foto: ZVG/Musikakademie/Lukas Strieder)

Ab morgen im LM

«Kunstvolle
Lichtkulissen am 
Staatsfeiertag»
VADUZ 2021 feierte Liechtenstein, be-
dingt durch die Coronapandemie, 
seinen Staatsfeiertag dezentral in al-
len 11 Gemeinden. Am Abend des 15. 
Augusts gab es das Schloss Vaduz 
und elf ausgesuchte Gebäude (zwei 
in Gamprin) in den Gemeinden auf 
neue Weise zu entdecken und die 
beeindruckende Lichtkunst mit kre-
ativen Illuminationen in Blau-Rot-
Gold und dem jeweiligen Gemeinde-
wappen zu sehen. Durch Lichtfar-
ben wurden die Bauwerke von der 
Umgebung abgehoben und Details, 
die im Alltag oft unbemerkt bleiben, 
akzentuiert. 
Silvia Abderhalden und Albert Men-
nel haben diese «Architektur für ei-

ne Nacht» mit Langzeitbelichtung an 
ausgesuchten Positionen fotogra-
fisch festgehalten und es entstanden 
kunstvolle «Licht»-Bilder. Gesamt-

verantwortlicher für das Projekt bei 
Liechtenstein Marketing war Fabian 
Reuteler, Bereichsleiter Produktion. 
Mit den Gemeinden wurden die Ge-

bäude definiert, die Standorte für 
die Projektoren mit technischem 
Equipment vorbereitet und Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen. 
«Peter Rezac und sein Team sind mit 
ihren Projektionen auf der ganzen 
Welt unterwegs. Im Vorfeld hat un-
ser Team mit ihm jedes Gebäude be-
sichtigt und den Projektionswinkel 
definiert. Auf Basis von Fotoaufnah-
men wurden die Bilder am Compu-
ter verarbeitet und eine Art über-
grosse Diabilder aus Glas erstellt. 
Eingefügt in den Projektor wurden 
diese individuell vor Ort bei jedem 
Gebäude genau auf die Konturen der 
Bauwerke adjustiert. So entstanden 
für den Staatsfeiertag 2021 individu-
elle, faszinierende Lichtinszenierun-
gen, die das Schloss Vaduz in Vaduz, 
die Burg Gutenberg in Balzers, das 
Dreischwesternhaus in Planken, das 
Rathaus in Schaan, die Kapelle 
St. Mamerta in Triesen, die Pfarrkir-
che St. Josef in Triesenberg, die Ka-

pelle St. Sebastian in Eschen-Nen-
deln, den Kirchhügel, die katholi-
sche Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
und das alte Pfarrhaus in Gamprin-
Bendern, das Kulturhaus Rössle in 
Mauren, das Küefer-Martis-Huus in 
Ruggell und die Burgruine in Schel-
lenberg in den Farben Blau-Rot-Gold 
erstrahlen liessen», erklärt Reuteler. 
Die Ausstellung im LM dauert von 
Mittwoch, den 15. Dezember, bis 
Sonntag, den 23. Januar 2022.  (eps)

Morgen: Vernissage im Livestream
Der Livestream der Vernissage findet am

Dienstag ab 18 Uhr im Landesmuseum statt.

Es begrüsst Rainer Vollkommer, Direktor. Die

Grussworte spricht Jasmin Collini Heidegger,

Stiftungsratspräsidentin. 

 (Foto: ZVG/LM/S. Abderhalden/A. Mennel)
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